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Trotz Corona-Krise halten unsere Marktbeschicker in der Regel 
jeden Donnerstag für Sie ihre frischen Waren bereit:

» Pflanzen und Blumen Schmid
» Äpfel, Eier u.v.m. Fam. Stehle und Fam. Siegel
» Backwaren Fa. König
» Wurst und Fleisch Fa. Szabo
» Kartoffeln Fam. Harsch
» frisches Gemüse Fam. Rimola (aus Italien) & Stiftung Liebenau
» Tee und Gewürze Fa. Herzel
» Käse und Milchprodukte Fam. Ludwig
» Oliven und frische Aufstriche Fam. Peters und 
» frischen Fisch von Fischzucht Zeller (nur donnerstags)

Neu im Marktteam sind Frau Schad-Moosherr und Fam. Jacob. 
Bei Frau Schad-Moosherr bekommen Sie Tücher, Hygieneartikel, Mundschutz und Desinfektionsmittel für die
Hände. Für kulinarische Bereicherung bis über die Mittagspause sorgt Fam. Jacob mit ihrem Dinnete-Stand.
Neben Dinnete gibt es u.a. auch Brot, Stockbrot und süße Stückchen. Eine Vorbestellung ist unter Tel.
0176/82690325 möglich. Appetit holen kann man sich unter www.dinnete-express.de.

Der treuen Kundschaft wünschen wir weiterhin viel Spaß beim Einkaufen und Schlemmen und danken allen für
das vorbildliche Verhalten und die Einhaltung der Abstands-Regelungen aufgrund der Corona-Verordnung.
Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Wochenmarkt nächste Woche und auch in KW 24 aufgrund des 
Feiertags jeweils auf Mittwoch vorverlegt wird.

Die nächsten vier Markttermine sind Mittwoch, 20. Mai; Donnerstag, 28. Mai; 
Donnerstag, 4. Juni und Mittwoch, 10. Juni, danach wieder wie gewohnt donnerstags.

Abstand halten – gesund bleiben! Ihr Marktteam

Wochenmarkt in Aulendorf 
zeigt sich trotz Corona von seiner besten Seite
Wochenmarkt in Aulendorf 

zeigt sich trotz Corona von seiner besten Seite
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Redaktions- & Anzeigenschluss
Aufgrund der kommenden Feiertage ver-
schiebt sich der Redaktions- und Anzeigen-
schluss für folgende Ausgaben:
Für KW 21/2020 auf Freitag, 15. Mai, 11 Uhr,
für KW 23/2020 auf Freitag, 29. Mai, 11 Uhr,
für KW 24/2020 auf Freitag, 5. Juni, 11 Uhr.
Lediglich für die Ausgabe KW 22/2020 ist
der Redaktionsschluss regulär am Montag,
25. Mai, 11 Uhr.
Bitte beachten Sie, dass später einge-
hende Beiträge nicht mehr berücksich-
tigt werden können.

Redaktionelle Beiträge an aulendorf-aktuell
@aulendorf.de, Telefon 07525/934-107

Anzeigen bitte direkt an die Druckerei!
aulendorf-aktuell@druckerei-marquart.de

Öffentliche Sitzungen
Montag, 18. Mai 2020
GR, Stadthalle

Mittwoch, 27. Mai 2020
AUT, Ratssaal

Apothekennotdienst an den 
Wochenenden/Feiertagen

Samstag, 16. Mai 2020
(Sa. 08.30 Uhr bis So. 08.30 Uhr)
Apotheke Vetter, Ravensburg,
Marienplatz 81, Tel. 0751/3524405
Sonntag, 17. Mai 2020
(So. 08.30 Uhr bis Mo. 08.30 Uhr)
Central-Apotheke Ravensburg,
Marienplatz 31, Tel. 0751/363360
Donnerstag, 21. Mai 2020
(Do. 08.30 Uhr bis Fr. 08.30 Uhr)
Huberesch Apotheke, Ravensburg
Rümelinstr. 7, Tel. 0751/9770910

Alle Apotheken-Notdienste in Ihrer Nähe 
erfahren Sie unter Tel. 0800/0022833 oder
unter www.lak-bw.notdienst-portal.de

Alarmierung bei Notfällen
Polizei Aulendorf/Altshausen    07584/92170
nach 20.00 Uhr                       0751/8036666
Ärztlicher Bereitschaftsdienst            116117
Notruf (Überfall, Verkehrsunfall)               110
Krankentransport, Erste Hilfe,
Feuer, Rettungsdienst                              112
Wasserversorgung Stadt während
und außerhalb der Dienststunden     911185
Wasserversorgung für Blönried, 
Tannhausen und Zollenreute 
während der Dienststunden   07524/400240
nach Dienstschluss: Bereitsch. 0171/4209386
Deutsche Telekom                  0800/3301000
EnBW/Strom                           0800/3629477
Thüga Energienetze GmbH    0800/7750001
Todesfälle                                           934105
nach Dienstschluss:                               8437

Öffnung der Spielplätze – 
Bolzplätze weiterhin geschlossen
Spielplätze dürfen wieder öffnen – das ist ein
Ergebnis der Beratung zwischen der Bun-
deskanzlerin und den Regierungschefs der
Länder am 30. April 2020.
In Aulendorf sind – nach Anbringung der
neuen Beschilderungen – seit Donnerstag,
07.05.2020 die Spielplätze wieder zugäng-
lich. 
Für die Benutzung der Spielplätze wird ne-
ben dem einzuhaltenden Abstand die Be-
gleitung durch einen Erwachsenen voraus-
gesetzt. Außerdem gibt es eine Vorgabe, wie
viele Kinder gleichzeitig anwesend sein dür-
fen. Hierbei wurden die Größe des Spielplat-
zes sowie die Anzahl der jeweiligen Spielge-
räte berücksichtigt.
Die Übertragung des neuen Coronavirus er-
folgt in erster Line über den Luftweg. Des-
halb ist das Abstandsgebot eine zentrale
Maßnahme bei der Verringerung des Infekti-
onsrisikos. Die Zugangsbegrenzung soll die
möglichen Kontakte und damit das Infekti-
onsrisiko reduzieren. 
Die Benutzung von Spielplätzen durch Kin-
der ist nur unter Aufsicht der Eltern oder Be-
treuungspersonen zulässig, um auch unter
infektionspräventiven Gesichtspunkten eine
verantwortungsvolle Nutzung der Spielplät-
ze durch die Kinder zu gewährleisten. Aus
infektionshygienischer Sicht reduziert der
Aufenthalt im Freien das Infektionsrisiko ge-
genüber dem in geschlossenen Räumen,
weil die stärkere Luftbewegung einen deutli-
chen Verdünnungseffekt auf die ausgeatme-
ten potentiell infektiösen Tröpfchen bewirkt.
Weitergehende Maßnahmen wie z.B. das
Verbot der gemeinsamen Nutzung von
Sandspielzeug sind nicht sinnvoll, da ein sol-
cher Übertragungsweg nach derzeitigem
Kenntnisstand keine wesentliche Relevanz
besitzt.
Bitte beachten Sie, dass Bolzplätze derzeit
weiterhin geschlossen bleiben müssen.
                                                     Ordnungsamt

Problemstoffsammlung in 
Aulendorf und Blönried entfällt
Folgende Termine zur Problemstoffsamm-
lung entfallen:
Blönried, Wolpertswenderstr.
04.06.2020 von 16:30 – 18:00 Uhr/entfällt
Aulendorf – Bauhof, Auf der Steige 62
05.06.2020 von 8:00 – 10:30 Uhr/entfällt
Als Ausweichtermin können Sie Ihre Pro-
blemstoffe abgeben wie folgt:
Bad Waldsee, Parkplatz Lortzingstraße
am Sportplatz
03.06.2020 von 10:00 – 17:00 Uhr
                         Ihre Stadtverwaltung Aulendorf

Sitzung des Gemeinderates
am Montag, 18.05.2020, 18:00 Uhr
in der Stadthalle Aulendorf

Tagesordnung
1   Begrüßung, Feststellung der 
Beschlussfähigkeit, Tagesordnung

2   Bekanntgaben, Mitteilungen, 
Bekanntgabe nichtöffentl. 
gefasster Beschlüsse, Protokoll

3   Einwohnerfragestunde
4   Antrag auf Ausscheiden von Stadtrat 
Allgayer aus dem Gemeinderat und 
Verabschiedung

5   Nachrücken von Herrn Stefan Maucher 
    – Feststellung von Hinderungsgründen
    – Verpflichtung als Stadtrat
6   Nachbesetzung der Ausschüsse 
und sonstigen Gremien

7   Flächennutzungsplan Aulendorf 
– Änderung im Bereich Tiergarten

    1. Aufstellungsbeschluss
    2. Abwägung der eingegangenen 

Stellungnahmen aus der frühzeitigen
Beteiligung der Behörden

    3. Zustimmung zum Planentwurf
    4. Beschlussfassung über die öffentl.

Auslegung und Anhörung Träger 
öffentl. Belange

8   Vorhabenbezogener Bebauungsplan
„Ferienhaus- und Freizeitanlage 
Tiergarten, 1. Änderung“ 

    1. Aufstellungsbeschluss
    2. Abwägung der eingegangenen 

Stellungnahmen aus der frühzeitigen
Beteiligung der Behörden

    3. Zustimmung zum Planentwurf
    4. Beschlussfassung über die öffentl.

Auslegung und Anhörung Träger 
öffentl. Belange

9   Kläranlage – Sanierung RÜB Mitte-Ost,
RÜB Blönried-Steinenbach und RÜB
Tannhausen – Vergabe der Bauleistung

10 Sanierung Mühlbach im Bereich Bach-
straße – Vergabe Bauleistungen

11 Entscheidung über die Öffnung der 
Minigolfanlage im Jahr 2020

12 Eventuelle Wohnbebauung auf dem
Areal der Schwaben-Therme

13 Erlass einer Vorkaufsrechtssatzung für
die Innenstadt der Stadt Aulendorf

14 Satzung über die Veränderungssperre für
das Gebiet Bebauungsplan „Schillerstr.“ 
– Verlängerung der Veränderungssperre

15 Abbrucharbeiten Grundschule – Verga-
beermächtigung des Bürgermeisters

16 Vermarktung Baugebiet „Tafelesch“ 
– Abschluss des Vergabeverfahrens

17 session Mandatos – digitale Gremienarbeit
18 Verschiedenes
19 Anfragen gem. § 4 Geschäftsordnung

Stadt informiert
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Aulendorfer Schloss- und 
Kinderfest 2020 

wird ersatzlos abgesagt

Die angedachte Idee, das Fest vom eigentli-
chen Termin in den Herbst zu verlegen ist
vom Tisch. Nach Rücksprache mit den Mit-
gliedern des Festkomitees des Schloss- und
Kinderfestes und der letztendlichen Ent-
scheidung durch Bürgermeister Matthias
Burth und der Verwaltung, wird das Schloss-
und Kinderfest 2020 ersatzlos gestrichen.
Diese Entscheidung ist der Verwaltung si-
cher nicht leicht gefallen, aber es überwie-
gen zu viele Punkte und Planungsunsicher-
heiten, die für eine Verschiebung in den
Herbst sprechen. 
Selbst wenn in den nächsten Wochen nach
und nach wieder Normalität in den Alltag al-
ler zurückkehrt, wird die oberschwäbische
Festkultur in diesem Jahr kaum mehr statt-
finden können und selbst wenn, dann si-
cherlich mit Auflagen hygienischer Vorschrif-
ten und Abstandsregelungen.
Umso mehr freuen wir uns auf das Schloss-
fest im nächsten Jahr und hoffen, dass dann
alle Vereine wieder beim Schloss- und Kin-
derfest am 14./15. August 2021 motiviert
dabei sind.

Vorgaben für Trauerfeiern
und Bestattungen

Vorgaben für Trauerfeiern und Bestattun-
gen auf dem städtischen Friedhof unter
Beachtung der aktuellen behördlichen An-
ordnungen zur Eindämmung der durch
SARS-CoV-2 (Corona-Virus) verursachten
Atemwegserkrankung:
1. Die Aussegnungshalle steht für Trauerfei-
ern wieder zur Verfügung. Dabei ist die Be-
stuhlung für die Trauergäste so angebracht,
dass die vorgegebene Abstandspflicht von
1,5 Meter eingehalten ist. Mehr als die durch
die Bestuhlung vorgegebenen 20 Gäste sind
nicht erlaubt. Körperkontakte und die Ver-
wendung von Gegenständen, die von meh-
reren Personen genutzt werden, sind so weit
wie möglich zu vermeiden. Falls dies doch
vorkommt, so sind diese Gegenstände und
Flächen vom zuständigen Friedhofspersonal
mit dem vorgegebenen Desinfektionsmittel
zu desinfizieren. Für die Besucher ist am Ein-
gangsbereich ein Desinfektionsspender an-
gebracht. Das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung wird empfohlen.
2. Bestattungen, Urnenbeisetzungen und
Totengebete unter freiem Himmel sind mit
höchstens 50 Teilnehmenden (einschließlich
Geistlicher) zulässig. Bestatter und weitere

Mitarbeiter sind hierbei nicht mitzuzählen,
sofern sie mit der Trauergemeinde nicht in
unmittelbaren Kontakt kommen. Das Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung wird emp-
fohlen. Wo immer möglich, ist ein Mindest-
abstand von 1,5 Metern von Person zu Per-
son einzuhalten; ausgenommen sind
Personen, die in häuslicher Gemeinschaft
miteinander leben. Bei der Verwendung von
Gegenständen, die im Rahmen der Veran-
staltung zum Einsatz kommen, muss die Ge-
fahr einer Ansteckung soweit wie möglich
reduziert werden.
3. Um den eingeladenen Personenkreis kon-
trollieren zu können, wird dringend geraten,
von Todesanzeigen mit Terminnennungen
Abstand zu nehmen. Falls eine Todesanzei-
ge den Termin enthält, muss gleichzeitig der
Hinweis enthalten sein, dass aufgrund der
behördlichen Vorgaben nur der vorgegebene
Personenkreis zur Trauerfeier und Bestat-
tung erlaubt ist.
4. Bei Aufbahrung in Leichenhallen und ähn-
lichen Einrichtungen soll weiterhin eine 
Besichtigung der Leiche durch mehrere Per-
sonen gleichzeitig vermieden werden (aus-
genommen sind Personen, die in häuslicher
Gemeinschaft leben).
Wir bitten um Verständnis dieser Maßnah-
men, die dem Gemeinwohl dienen.
                           Matthias Burth, Bürgermeister

Caritas Bodensee-Oberschwaben
Leerstehende Ferien-

wohnungen sinnvoll nutzen
Caritas Bodensee-Oberschwaben bietet
Vermietern im Rahmen der Wohnraumof-
fensive „herein“ befristete Anmietungen
mit Risikoabsicherung an.
Ravensburg/Aulendorf – Auch in Ober-
schwaben sind die Auswirkungen der Coro-
na-Krise deutlich spürbar: Touristen bleiben
fern, Ferienwohnungen stehen leer. Und
noch immer ist nicht klar absehbar, wie lan-
ge dieser Zustand anhalten wird. „Wir haben
eine Idee, wie Vermieter ihre Ferienwohnun-
gen sinnvoll nutzen und trotz fehlender Feri-
engäste damit Geld verdienen können“, sagt
Diplom-Sozialarbeiterin und Sozialpädago-
gin Lea Kopittke. Sie ist Projektleiterin für die
Wohnraumoffensive „herein“ der Caritas Bo-
densee-Oberschwaben und Ansprechpart-
nerin für die Region Aulendorf. 
Seit 2017 sucht die Caritas im Rahmen des
„herein“-Projekts geeigneten Wohnraum,
mietet diesen befristet – für ein oder zwei
Jahre – zu marktüblichen Preisen an und un-
tervermietet ihn an von der Caritas sozial be-
gleitete Mieter. 
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Rathaus ab 18. Mai wieder für
alle Angelegenheiten offen

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
Sehr geehrte Gäste
nachdem der Publikumsverkehr im Rat-
haus in den vergangenen Wochen auf das
Notwendigste reduziert war, ist es ab Mon-
tag 18.05.2020 wieder möglich sämtliche
Angelegenheiten auf dem Rathaus ohne
Terminvereinbarung zu erledigen.
Seit dem 4. Mai sind wir wieder für alle An-
gelegenheiten ansprechbar, allerdings mit
Terminvereinbarung. Ab Montag 18. Mai
können die EinwohnerInnen wieder ohne
Termin ins Rathaus kommen.
Dennoch gelten natürlich die allgemeinen
Hygieneanforderungen um einen mög-
lichst hohen Schutz vor der Infektion mit
dem Coronavirus zu erreichen und das
bisher Erreichte nicht zu gefährden:
– Mindestabstand zu anderen Personen
1,5 m besser 2 m
– Händehygiene mit gründlichem Hände-
waschen – dies können sie direkt in den
Sanitärräumen beim Eingangsbereich
auf Ebene 1 erledigen. Sie können aber
auch den dort befindlichen Desinfekti-
onsspender nutzen.
– Nies- und Hustenetikette – in die Arm-
beuge beachten
– Es wird empfohlen eine Alltagsmaske für
den Fremdschutz zu tragen, wir haben
aber auch die Arbeitsplätze mit Kunden-
kontakt mit Schutzwänden ausgestattet.
– Im Bedarfsfall tragen unsere Mitarbeite-
rInnen auch eine Alltagsmaske.
Außerdem bitten wir für den Fall, dass sich
bereits viele Kunden im Wartebereich auf-
halten nach Möglichkeit zu einem anderen
Zeitpunkt wieder zu kommen. Gerne kön-
nen nach wie vor Termine vereinbart wer-
den, insbesondere bei Angelegenheiten,
die längere Zeit in Anspruch nehmen.
Bitte wenden Sie sich nach Möglichkeit
auch weiterhin telefonisch bzw. per Mail an
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ins-
besondere, wenn sie sich krank fühlen
oder Fieber haben.
Sie erreichen unsere Zentrale unter Tel.
934-0 zu folgenden Zeiten:
                         Mo. – Fr.  8.00 – 12.00 Uhr
                       Mo. – Mi. 13.30 – 16.00 Uhr
                                 Do. 13.30 – 18.00 Uhr
Das Ziel, die Zahl der Infizierten niedrig zu
halten und mögliche Infektionsketten zu
unterbrechen, ist mit den bisherigen Maß-
nahmen gelungen. Aulendorf hat Stand
11.05.2020 nur sieben nachgewiesene
COVID-Erkrankte, die bereits alle wieder
gesund sind. Bei den Beschäftigten der
Verwaltung gab es bisher keine Infizierten.
Daher unsere dringende Bitte die genann-
ten Regelungen zu beachten, zum Schutz
der Einwohner und Einwohnerinnen, Gäste
und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
im Rathaus. 
                        Matthias Burth, Bürgermeister
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Weitere Betriebe, die, mit vergleichbaren Hy-
gienestandards wie Friseure, wieder öffnen
dürfen sind Sonnenstudios, Massagestu-
dios, Kosmetikstudios, Nagelstudios sowie
Tattoo- und Piercingstudios. In Friseursalons
sind Dienstleistungen wie Bartpflege, Wim-
pern färben und Augenbrauen zupfen wie-
der gestattet.
Vergnügungsstätten wie bspw. Spielhallen
dürfen – jedoch ohne gastronomische Ange-
bote – ebenfalls wieder öffnen.
Schrittweise wird zudem die Besuchsrege-
lung in Krankenhäusern und Alten- und Pfle-
geheimen gelockert.
Antworten auf häufig gestellte Fragen zu die-
sen Themen finden Sie auf der Seite des
Landes Baden-Württemberg unter: https://
www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktu-
elle-infos-zu-corona/faq-lockerungen-11-mai/
Ab dem 18.05.2020 greift die Stufe 2.
Speisewirtschaften dürfen ab Montag,
18.05.2020 öffnen. Näheres können Sie der
Corona-Verordnung Gaststätten entnehmen.
Weiterhin wird die Notbetreuung und die
Betreuung für Schüler der Klasse 4 erweitert.
U.a. können Ferienwohnungen vermietet und
Campingplätze für Übernachtungen im Cara-
van oder Reisemobil geöffnet werden, wenn
sich die Personen selbst versorgen können.
Ab Mitte Mai finden sog. „Wohnzimmer-
spiele“ der 1. und 2. Fußballbundesliga statt.
Bei Fragen zu diesen Themen können Sie
sich gerne an das Hauptamt wenden Tel.
07525 934-108, tanja.nolte@aulendorf.de
In Fragen zu der Notbetreuung wenden Sie
sich bitte an Frau Koch (Tel.934-107, sieglin-
de.koch@aulendorf.de oder Frau Thoma
934-104, brigitte.thoma@aulendorf.de).

Neue Corona-Verordnungen
vom 10. Mai 2020:

des Sozialministeriums und des
Wirtschaftsministeriums zur 

Eindämmung von Übertragungen
des Corona-Virus (SARS-CoV-2) in
Gaststätten (Corona-Verordnung 
Gaststätten – CoronaVO Gaststätten)
Auf Grund von § 32 Sätze 1 und 2 und § 28
Absatz 1 Sätze 1 und 2 des Infektionsschutz-
gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert wor-
den ist, in Verbindung mit § 4 Absatz 5 der
Corona-Verordnung (CoronaVO) vom 9. Mai
2020 (notverkündet gemäß § 4 des Verkün-
dungsgesetzes und abrufbar unter
https://www.baden-wuerttemberg.de/coro-
naverordnung) wird verordnet:

§ 1 Anwendungsbereich
Diese Verordnung gilt für Speisewirtschaften
im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 2 Coro-
naVO sowie deren Gäste, unbeschadet der
sich aus sonstigen Rechtsvorschriften erge-
benden weitergehenden Verpflichtungen.

§ 2 Allgemeine Schutzmaßnahmen
(1) Beschäftigte und Gäste,
1. die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2
infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14

Tage vergangen sind, oder
2. die Symptome eines Atemwegsinfekts
oder erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen
die Gaststätte nicht betreten.
(2) Durch Aushang außerhalb der Gaststätte,
sind die die Gäste betreffenden Vorgaben,
die in der Gaststätte gelten, insbesondere
Abstandsregelungen, Hygienevorgaben und
eine vom Betreiber vorgesehene Reservie-
rung, prägnant und übersichtlich darzustel-
len, gegebenenfalls unter Verwendung von
Piktogrammen.
(3) Zu Zwecken der Kontaktnachverfolgung
erheben und verarbeiten Betreiber mit Ein-
verständnis der Gäste folgende Daten:
1. Name des Gastes,
2. Datum und Uhrzeit des Besuchs, und
3. Kontaktdaten, beispielsweise E-Mail-
Adresse oder Telefonnummer.
Die Daten sind vom Betreiber vier Wochen
nach Erhebung zu löschen.

§ 3 Abstandsregelungen
(1) Wo immer möglich, ist ein Abstand zu al-
len Anwesenden von mindestens 1,5 Metern
einzuhalten, soweit die CoronaVO nichts an-
deres zulässt. Die Gäste sind hierüber vor
Betreten der Gaststätte zu informieren.
(2) Körperkontakt, insbesondere Hände-
schütteln und Umarmen, ist zu vermeiden.
(3) Tische sind im Abstand von mindestens
1,5 Metern zueinander anzuordnen und aus-
reichende Schutzabstände bei der Nutzung
von Verkehrswegen, insbesondere Treppen,
Türen, Aufzüge und Sanitärräumen, sind si-
cherzustellen.
(4) Gästen muss ein Sitzplatz, beispielsweise
auf Stühlen oder Hockern, zugewiesen wer-
den.
(5) Der Kontakt und die Kommunikation der
Beschäftigten mit den Gästen ist bei der Be-
dienung auf ein notwendiges Mindestmaß
zu beschränken. Soweit räumlich möglich,
sollen seitens der Beschäftigten Servierwa-
gen benutzt werden.

§ 4 Hygiene und Desinfektion
(1) Allgemeine Hygieneregeln sind in beson-
derem Maße zu beachten.
(2) Vor Betreten der Gaststätte sind die Gäs-
te über Reinigungsmöglichkeiten der Hände
unter Bereitstellen von Desinfektionsmög-
lichkeiten oder Handwaschgelegenheiten
mit Seife und fließendem Wasser zu infor-
mieren und auf die Verpflichtung zur Nut-
zung hinzuweisen.
(3) Flächen und Gegenstände im Gästebe-
reich, insbesondere Tischflächen, Armleh-
nen, Türgriffe und Lichtschalter, sind nach
Verschmutzung sofort, bei häufiger Berüh-
rung regelmäßig, in festgelegten Zeitabstän-
den, angemessen zu reinigen.
(4) Die persönliche Hygiene der Beschäftigten
ist durch die Möglichkeit zur Handdesinfekti-
on oder zum Händewaschen am Arbeitsplatz
und Desinfektion der notwendigerweise häu-
fig berührten Arbeitsgeräte, insbesondere
Tastatur, Touchbildschirm, Zapfhahn, Theken
und Servierwagen, sicherzustellen.
(5) Die Arbeitgeber haben den Beschäftigten
für den gesamten Arbeitstag nichtmedizini-
sche Alltagsmasken oder vergleichbare
Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) in aus-
reichender Anzahl bereitzustellen.

Die Stadt Aulendorf ist ebenfalls an dem Pro-
jekt beteiligt und finanziert dieses durch ei-
nen Zuschuss zu den Verwaltungskosten
mit. Außerdem gibt es eine Risikorücklage für
mögliche Mietausfälle oder Reparaturbedarf. 
„Wir garantieren als Caritas die Auswahl zu-
verlässiger Mieter ebenso wie die Miete und
bieten den Vermietern somit Risikoabsiche-
rung und Aufwandsminimierung“, so Lea
Kopittke. Die vor drei Jahren ins Leben geru-
fene regionale Wohnraumoffensive wird von
der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dem Bi-
schöflichen Ordinariat, finanziert und hat das
Ziel, für sozial benachteiligte Menschen ein
Zuhause zu finden. Mittlerweile wird das
Projekt von 13 Städten und Gemeinden im
Landkreis Ravensburg und im Bodensee-
kreis aktiv unterstützt. Mehr als 150 Men-
schen – Familien, Senioren oder Alleinerzie-
henden – konnte die Caritas so bereits zu
Wohnraum verhelfen. „Wir freuen uns über
jeden Vermieter, der Kontakt mit uns auf-
nimmt“, so Lea Kopittke. „Leerstehende Fe-
rienwohnungen müssen nicht sein.“ 
INFO: Wer sich für das Projekt der kirchli-
chen Wohnraumoffensive „herein“ interes-
siert und Wohnraum zur Vermietung anbie-
ten möchte, kann sich bei der Caritas
Bodensee-Oberschwaben oder der Stadt
Aulendorf melden.
Kontakt Caritas: Lea Kopittke, Tel. 0751
35908913, Mobil 0176 136256-56, www.ca-
ritas-bodensee-oberschwaben.de, www.he-
rein-kirche.de. 
Kontakt Stadt Aulendorf: Tanja Nolte, Tel.
07525 934-108, tanja.nolte@aulendorf.de

Änderung und Erlass von 
Corona Verordnungen

Das Land Baden-Württemberg setzt mit der
8. Änderung der Corona-Verordnung (Coro-
naVO) und dem Erlass von weiteren Verord-
nungen einen Teil des 4-Stufenplans um
(siehe Seite 3). Im Folgenden sind die neu er-
lassenen Verordnungen zu Sportstätten, der
Öffnung der Speisewirtschaften sowie die
Verordnungen u.a. für Massage-, Fußpflege-,
Nagel- und Friseurstudios abgedruckt.
Die Stufe 1 des Landes gilt seit Montag,
11.05.2020.
Diese beinhaltet u.a. eine leichte Lockerung
der Kontaktbeschränkung. Statt nur mit ei-
ner nicht zum eigenen Hausstand gehören-
den Person darf man sich ab sofort mit An-
gehörigen eines weiteren Hausstands im
öffentlichen Raum aufhalten. In privaten
Räumen sind nun nicht mehr nur direkte Ver-
wandte (Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel),
sondern zusätzlich auch Geschwister (Sei-
tenlinie) und deren Nachkommen (also Kin-
der und Enkel) von der Fünf-Personen-Gren-
ze bei Ansammlungen im nichtöffentlichen
Raum ausgenommen.
Der Breiten- und Leistungssport ist im
Freien unter strengen Infektionsschutzvor-
gaben wieder möglich.
Zudem dürfen Musikschulen einen einge-
schränkten Betrieb aufnehmen. Auch Fahr-
schulen können wieder den Betrieb aufneh-
men.



des Sozialministeriums und des Wirt-
schaftsministeriums zur Eindämmung
von Übertragungen des Corona-Virus
(SARS-CoV-2) in Tattoo-, Piercing-,
Massage-, Kosmetik-, Sonnen-, Nagel-
und Friseurstudios sowie medizini-
schen und nicht medizinischen Fuß-
pflegeeinrichtungen (Corona-Verord-
nung Kosmetik und medizinische
Fußpflege – CoronaVO Kosmetik und

medizinische Fußpflege)
Auf Grund von § 32 Sätze 1 und 2 und § 28
Absatz 1 Sätze 1 und 2 des Infektionsschutz-
gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert wor-
den ist, in Verbindung mit § 4 Absatz 5 der
Corona-Verordnung (CoronaVO) vom 9. Mai
2020 (notverkündet gemäß § 4 des Verkün-
dungsgesetzes und abrufbar unter https://
www.baden-wuerttemberg.de/corona-ver-
ordnung) wird verordnet:

§ 1 Anwendungsbereich
Diese Verordnung gilt für Tattoo-, Piercing-,
Massage-, Kosmetik-, Sonnen-, Nagel- und
Friseurstudios, für medizinische und nicht
medizinische Fußpflegeeinrichtungen sowie
für deren Kundinnen und Kunden unbescha-
det der sich aus sonstigen Rechtsvorschriften
ergebenden weitergehenden Verpflichtungen.

§ 2 Vergabe von Terminen
(1) Eine Behandlung oder Bedienung ist nur
nach vorheriger Terminvergabe zulässig. Die
Vergabe von Terminen darf nur auf elektroni-
schem oder fernmündlichem Weg erfolgen.
(2) Die Vergabe von Terminen hat, gegebe-
nenfalls zeitlich gestaffelt, so zu erfolgen,
dass Verdichtungen in den Warte- und
Dienstleistungsbereichen nicht entstehen
können und ein Sicherheitsabstand von min-
destens 1,5 Metern zwischen den Anwesen-
den sicher eingehalten werden kann.
(3) Bereits bei der Vergabe von Terminen ist
der Kundenwunsch abzuklären, um die
Kommunikation in den Studios oder in der
Fußpflegeeinrichtung auf ein Minimum zu re-
duzieren.
(4) Bei der Vergabe von Terminen ist auf die
Schutzmaßnahmen nach § 3 Absätze 1 bis 3
gesondert hinzuweisen.

§ 3 Allgemeine Schutzmaßnahmen 
(1) Beschäftigte und Kundschaft,
1. die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2
infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14
Tage vergangen sind, oder
2. die Symptome eines Atemwegsinfekts
oder erhöhte Temperatur aufweisen, 
dürfen die Studios oder Fußpflegeeinrich-
tung nicht betreten.
(2) Begleitpersonen dürfen die Studios oder
die Fußpflegeeinrichtung nicht betreten, so-
fern nicht eine Kundin oder ein Kunde und
diese Begleitperson aufeinander angewie-
sen sind. Absatz 1 gilt entsprechend.
(3) Personen ab dem vollendeten sechsten
Lebensjahr müssen eine nichtmedizinische
Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-
Nasen-Bedeckung tragen, wenn dies nicht

aus medizinischen Gründen oder aus sonsti-
gen zwingenden Gründen unzumutbar ist
oder wenn nicht ein anderweitiger mindes-
tens gleichwertiger baulicher Schutz besteht.
(4) Bewirtung und Getränkeservice haben zu
unterbleiben.

§ 4 Abstandsregelungen
(1) Wo immer möglich, ist ein Abstand zu al-
len Anwesenden von mindestens 1,5 Metern
einzuhalten. Dies gilt nicht für die Dauer der
Anwendung oder Behandlung, sofern die er-
forderlichen Schutzmaßnahmen eingehalten
werden.
(2) Körperkontakt, der über den bei der An-
wendung oder Behandlung notwendigen
Körperkontakt hinausgeht, insbesondere
Händeschütteln oder Umarmen, ist zu ver-
meiden.
(3) Während der Tätigkeit an der Kundschaft
müssen die Beschäftigten beziehungsweise
der Arbeitgeber einen Mund-Nasen-Schutz
(MNS = Medizinische Gesichtsmaske nach
DIN EN 14683) tragen. Sofern MNS nicht in
ausreichender Zahl zur Verfügung stehen,
können sie ausnahmsweise durch eine
nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine
vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung er-
setzt werden.
(4) Während der Tätigkeiten ist die Kommu-
nikation mit der Kundschaft auf ein Minimum
zu beschränken.
(5) Dienstleistungen am Gesicht, insbeson-
dere Schminken, Gesichtshaar-, Augen-
brauen- und Wimpernpflege sowie Gesicht-
spiercings und -tätowierungen, sind nur
dann gestattet, wenn die Dienstleister zum
Schutz ihrer eigenen Gesundheit erhöhte
Hygienemaßnahmen ergreifen, etwa das
Tragen zumindest von FFP2-Masken. Ab-
weichend von § 3 Absatz 3 sollte sich auch
die Kundschaft bei Dienstleistungen am Ge-
sicht durch zusätzliche Hygienemaßnah-
men, wie zum Beispiel dem Tragen von
FFP2-Masken schützen, sofern dies – bei
Arbeiten im oberen Gesichtsbereich – mög-
lich ist. Nur im Ausnahmefall kann für die
Dauer der Dienstleistungen am Gesicht auf
das Tragen einer Maske verzichtet werden.
Auf das Föhnen der Haare soll nach Mög-
lichkeit verzichtet werden.

§ 5 Hygiene und Desinfektion
(1) Allgemeine Hygieneregeln sind in beson-
derem Maße zu beachten. Die Beschäftigten
und der Arbeitgeber haben sich bei der An-
kunft am Arbeitsplatz, zwischen der Bedie-
nung von Kundschaft sowie vor und nach
Pausen die Hände mit Wasser und Seife zu
waschen.
(2) Die Räumlichkeiten des Studios oder der
Fußpflegeeinrichtung müssen jederzeit wäh-
rend der Arbeitszeiten über ausreichend
Frischluft verfügen. Ausreichend ist in der
Regel eine Frischluftmenge von 100 m³/h je
beschäftigter Person.
(3) Die Kundinnen und Kunden müssen beim
Betreten des Studios oder der Fußpflegeein-
richtung die Möglichkeit haben, ihre Hände
zu waschen oder zu desinfizieren; es ist da-
rauf zu achten, dass sie hiervon Gebrauch
machen.
(4) Eine ausreichende Anzahl an Hand-
waschgelegenheiten mit fließendem Wasser,

6 Aulendorf AktuellFreitag, 15. Mai 2020

(6) Beschäftigte haben in allen Räumen der
Gaststätte mit Gästekontakt eine MNB zu tra-
gen, wenn dies nicht aus medizinischen Grün-
den oder aus sonstigen zwingenden Gründen
unzumutbar ist oder wenn nicht ein anderwei-
tiger mindestens gleichwertiger baulicher
Schutz besteht. Außerhalb der Räume der
Gaststätte mit Gästekontakt wird das Tragen
einer MNB bei Vorliegen besonderer gesund-
heitlicher Risiken bei engem Kontakt zu den
Arbeitskolleginnen und -kollegen empfohlen.
(7) Die Pflicht zum Tragen von Schutzhand-
schuhen mit Blick auf den Arbeitsschutz und
aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung oder
der Anwendung eines Hautschutzplanes
bleibt unberührt.
(8) Das von den Gästen benutzte Geschirr
und Besteck ist mit einem tensidhaltigen
Reinigungsmittel und einer Temperatur von
mindestens 60 Grad Celsius zu spülen.
(9) Alle gegebenen Möglichkeiten der Durch-
lüftung aller Räumlichkeiten, die dem Auf-
enthalt von Gästen dienen, sind zu nutzen.

§ 5 Zahlungsabwicklung
Die Bezahlung soll nach Möglichkeit ohne
Bargeld erfolgen. Auf die bargeldlose Zah-
lungsmöglichkeit soll hingewiesen werden.
Bei Barzahlung hat die Geldübergabe über
eine hierfür geeignete Vorrichtung oder Ab-
lagefläche zu erfolgen, um einen direkten
Kontakt zwischen den Beschäftigten und
den Gästen zu vermeiden.

§ 6 Weitere Maßnahmen zum 
Schutz der Beschäftigten
(1) Die Infektionsgefährdung der Beschäftig-
ten ist unter Berücksichtigung der Bedin-
gungen am Arbeitsplatz zu minimieren. Hier-
bei ist gegebenenfalls ein Schichtbetrieb mit
festen Teams einzurichten. Soweit möglich
sollen Parkplätze für Beschäftigte bereitge-
stellt werden, um die Benutzung des öffent-
lichen Personennahverkehrs zu vermeiden.
(2) Beschäftigte sind umfassend zu informie-
ren und zu schulen, insbesondere mit 
Hinweis auf die durch die SARS-CoV-2-Pan-
demie bedingten Änderungen der Arbeits-
abläufe und Vorgaben. Auf die Beteiligung
des Betriebsratsrats gemäß Betriebsverfas-
sungsgesetz ist zu achten.
(3) Beschäftigte, bei denen die Behandlung
einer Erkrankung mit COVID-19 aufgrund
persönlicher Voraussetzungen nicht oder
eingeschränkt möglich ist, sowie Beschäf-
tigte mit erhöhtem Risiko für einen schweren
Verlauf einer Erkrankung mit COVID-19 dür-
fen nicht für Tätigkeiten mit vermehrtem Per-
sonenkontakt und für
Tätigkeiten eingesetzt werden, bei denen
der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehal-
ten werden kann.
(4) Die arbeitsschutzrechtlichen Verpflich-
tungen des Arbeitgebers, insbesondere
nach §§ 3 bis 5 des Arbeitsschutzgesetzes,
und die Pflicht, Gefährdungsbeurteilungen
im Hinblick auf neu hinzukommende Gefähr-
dungen zu ergänzen, bleiben unberührt.

§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 18. Mai 2020 in
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des Tages außer
Kraft, an dem die Corona-Verordnung außer
Kraft tritt.

Stuttgart, den 10. Mai 2020
Lucha, Dr. Hoffmeister-Kraut



Seife und Einmalhandtüchern ist in der Nähe
der Arbeitsplätze bereitzustellen.
(5) Bei Schleifarbeiten ist neben einem
Mund-Nasen-Schutz zusätzlich eine Schutz-
brille oder ein Gesichtsvisier zu tragen.
(6) Die Pflicht zum Tragen von Schutzhand-
schuhen mit Blick auf den Arbeitsschutz und
aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung oder
der Anwendung eines Hautschutzplanes
bleibt unberührt.
(7) Behandlungsstühle sind vor deren Benut-
zung durch eine weitere Kundin oder einen
weiteren Kunden, insbesondere im Bereich
der Armlehnen, mit einem tensidhaltigen
Reinigungsmittel zu reinigen.
(8) Textilien, die in Kontakt mit den Kundin-
nen und Kunden eingesetzt werden, sind
nach jedem Kunden auszutauschen. Davon
umfasst sind insbesondere Bezüge der Be-
handlungsstühle, Handtücher und Umhän-
ge. Sofern vergleichbare Einwegmaterialien,
insbesondere Einweg-Papierhalskrausen
und Einweg-Umhänge, verwendet werden,
sind diese nach jeder Bedienung einer Kun-
din oder eines Kunden zu entsorgen.
(9) Eingesetztes Werkzeug, insbesondere
Scheren, Pinsel und Nagelfeilen, ist nach je-
der Bedienung einer Kundin oder eines Kun-
den zu desinfizieren.
(10) Oberflächen, Sanitär- und Pausenräume
sowie Handkontaktflächen, die auch von
Kunden angefasst werden, insbesondere
Türgriffe, sind regelmäßig, mindestens ein-
mal täglich, zu reinigen.

§ 6 Zahlungsabwicklung
Die Bezahlung soll nach Möglichkeit ohne
Bargeld erfolgen. Auf die bargeldlose Zah-
lungsmöglichkeit soll hingewiesen werden.
Bei Barzahlung hat die Geldübergabe über
eine hierfür geeignete Vorrichtung oder Ab-
lagefläche zu erfolgen, um einen direkten
Kontakt zwischen dem Beschäftigten und
der Kundschaft zu vermeiden.

§ 7 Weitere Maßnahmen zum 
Schutz der Beschäftigten
(1) Die Infektionsgefährdung der Beschäftig-
ten ist unter Berücksichtigung der Bedin-
gungen am Arbeitsplatz zu minimieren. Hier-
bei ist gegebenenfalls ein Schichtbetrieb mit
festen Teams einzurichten. Soweit möglich
sollen Parkplätze für Beschäftigte bereitge-
stellt werden, um die Benutzung des öffent-
lichen Personennahverkehrs zu vermeiden.
(2) Beschäftigte sind umfassend zu informie-
ren und zu schulen, insbesondere mit 
Hinweis auf die durch die SARS-CoV-2-Pan-
demie bedingten Änderungen der Arbeits-
abläufe und Vorgaben. Auf die Beteiligung
des Betriebsrats gemäß Betriebsverfas-
sungsgesetz ist zu achten.
(3) Beschäftigte, bei denen die Behandlung
einer Erkrankung mit COVID-19 aufgrund
persönlicher Voraussetzungen nicht oder
eingeschränkt möglich ist, sowie Beschäf-
tigte mit erhöhtem Risiko für einen schweren
Verlauf einer Erkrankung mit COVID-19 dür-
fen nicht für Tätigkeiten mit vermehrtem Per-
sonenkontakt und für Tätigkeiten eingesetzt
werden, bei denen der Abstand von 1,5 Me-
tern nicht eingehalten werden kann.
(4) Die arbeitsschutzrechtlichen Verpflich-
tungen des Arbeitgebers, insbesondere

nach §§ 3 bis 5 des Arbeitsschutzgesetzes,
und die Pflicht, Gefährdungsbeurteilungen
im Hinblick auf neu hinzukommende Gefähr-
dungen zu ergänzen, bleiben unberührt.

§ 8 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Ver-
kündung in Kraft. Gleichzeitig treten die Co-
rona-Verordnung Friseurbetriebe vom 3. Mai
2020 und die Corona-Verordnung Fußpflege
vom 3. Mai 2020 außer Kraft.

§ 9 Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages
außer Kraft, an dem die CoronaVO außer
Kraft tritt.

Stuttgart, den 10. Mai 2020
Lucha, Dr. Hoffmeister-Kraut

des Kultusministeriums und des So-
zialministeriums über Sportstätten
(Corona-Verordnung Sportstätten –

CoronaVO Sportstätten) 
Auf Grund von § 32 Sätze 1 und 2 und § 28
Absatz 1 Sätze 1 und 2 des Infektionsschutz-
gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert wor-
den ist, in Verbindung mit § 4 Absatz 8 Satz 1
der Corona-Verordnung (CoronaVO) vom 9.
Mai 2020 (notverkündet gemäß § 4 des Ver-
kündungsgesetzes und abrufbar unter
https://www.baden-wuerttemberg.de/coro-
na-verordnung) wird verordnet: 

§ 1 Betrieb von Sportanlagen 
und Sportstätten 
(1) Ungedeckte öffentliche und private
Sportanlagen und Sportstätten (Freiluft-
sportanlagen) im Sinne von § 4 Absatz 2
Nummer 15 CoronaVO dürfen zu Trainings-
und Übungszwecken nach Maßgabe der
Absätze 2 bis 4 betrieben werden. Der er-
laubte Betrieb umfasst auch Nebenanlagen,
die untergeordnet und für den Betrieb der
Sportanlage oder Sportstätte notwendig
sind, insbesondere Sekretariat und Toiletten.
Geschlossene Räume, wie Sporthallen, dür-
fen zu Trainings- und Übungszwecken wei-
terhin nicht genutzt werden. 
(2) Voraussetzung für die Aufnahme des Be-
triebs im Sinne des Absatz 1 Satz 1 ist die
Wahrung folgender Grundsätze des Infekti-
onsschutzes: 
1. während der gesamten Trainings- und
Übungseinheiten muss ein Abstand von
mindestens eineinhalb Metern zwischen
sämtlichen anwesenden Personen durch-
gängig eingehalten werden; ein Training von
Sport- und Spielsituationen, in denen ein di-
rekter körperlicher Kontakt erforderlich oder
möglich ist, ist untersagt; 
2. Trainings- und Übungseinheiten dürfen
ausschließlich individuell oder in Gruppen
von maximal fünf Personen erfolgen; bei
größeren Trainingsflächen wie Fußballfel-
dern, Golfplätzen oder Leichtathletikanlagen
ist jeweils eine Trainings- und Übungsgrup-
pe von maximal fünf Personen pro Trainings-
fläche von 1000 qm zulässig; 
3. die benutzten Sport- und Trainingsgeräte
müssen nach der Benutzung sorgfältig ge-
reinigt und desinfiziert werden; 

4. Kontakte außerhalb der Trainings- und
Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu
beschränken, dabei ist die Einhaltung eines
Sicherheitsabstands von mindestens einein-
halb Metern zu gewährleisten; falls Toiletten
die Einhaltung dieses Sicherheitsabstands
nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu
betreten und zu verlassen; 
5. die Sportlerinnen und Sportler müssen
sich bereits außerhalb der Sportanlage um-
ziehen; Umkleiden und Sanitärräume, insbe-
sondere Duschräume, bleiben mit Ausnah-
me der Toiletten geschlossen; 
6. in den Toiletten ist ein Hinweis auf gründ-
liches Händewaschen anzubringen; es ist
darauf zu achten, dass ausreichend Hygie-
nemittel wie Seife und Einmalhandtücher zu
Verfügung stehen; sofern dies nicht gewähr-
leistet ist, müssen Handdesinfektionsmittel
zur Verfügung gestellt werden. 
(3) Für jede Trainings- und Übungsmaßnah-
me ist eine verantwortliche Person zu be-
nennen, die für die Einhaltung der in Absatz
2 genannten Regeln verantwortlich ist. 
(4) Die Namen aller Trainings- beziehungs-
weise Übungsteilnehmerinnen und -teilneh-
mer sowie der Name der verantwortlichen
Person sind in jedem Einzelfall zu dokumen-
tieren. 

§ 2 Ausschluss von der Teilnahme 
Von der Teilnahme am Trainings- und
Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Perso-
nen, 
1. die in Kontakt zu einer infizierten Person
stehen oder standen, wenn seit dem Kon-
takt mit einer infizierten Person noch nicht
14 Tage vergangen sind, oder 
2. die Symptome eines Atemwegsinfekts
oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

§ 3 Weitere Maßnahmen nach 
dem Infektionsschutzgesetz 
Das Recht der zuständigen Behörden, wei-
tergehende Maßnahmen zum Schutz vor In-
fektionen, insbesondere ergänzende Hygie-
nevorgaben, zu erlassen, bleibt von dieser
Verordnung unberührt. 

§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 11. Mai 2020 in
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des Tages außer
Kraft, an dem die CoronaVO außer Kraft tritt. 

Stuttgart, den 10. Mai 2020 
gez. Dr. Eisenmann, gez. Lucha

Den Bund fürs Leben haben geschlossen:
Melanie Maria Maurus und Romeo Mokole,
Ebersbach-Musbach

In die Ewigkeit abberufen wurden:
Maria Ohlinger, Aulendorf
Katharina Thomas, Aulendorf

Standesamt

Herrn Friedrich Albert
zum 80. Geburtstag

Wir gratulieren 
herzlich
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Gottesdienste St. Martin 
Samstag, 16. Mai 2020 
18.00 Uhr Hl. Messe 
(Besuch nur gegen Voranmeldung)

Sonntag, 17. Mai 2020 
9.00 Uhr Hl. Messe 
(Besuch nur gegen Voranmeldung)
10.30 Uhr Hl. Messe 
(Besuch nur gegen Voranmeldung)

Informationen
Liebe Aulendorfer,
in den letzten Wochen haben Pfr. Jörg Weag
von der Ev. Kirche und das Pastoralteam der
kath. Kirche Sie mit wöchentlichem ökume-
nischem Wort begleitet. Nun können wir in
beiden Kirchen öffentliche Gottesdienste fei-
ern, uns gegenseitig ermutigen und die Ge-
meinschaft – mit Abstand – gestalten. So
möchten wir nun in eine schöpferische Pau-
se, für das wöchentliche ökumenische Wort,
einlegen. Bleiben Sie weiterhin gesund!

Öffentliche Gottesdiente
Liebe Gemeinde,
ab Mittwoch, 13. Mai 2020,werden wir wie-
der öffentliche Gottesdienste auch in unse-
rer Gemeinde feiern können. 
Dies ist in der Krisenzeit jedoch nur dann
möglich, wenn die notwendige Infektions-
schutzmaßnahmen gewährleistet sind und
alle TeilnehmerInnen sich an die Regeln hal-
ten. Die folgenden Empfehlungen – auf An-
ordnung von Bischof Gebhard Fürst mit loka-
ler Anpassung – sollen uns nicht erschrecken,
sondern uns dienlich sein, damit wir uns ge-
genseitig schützen, miteinander beten und
feiern können. Vorläufig und mit schrittwei-
sem Einstieg möchten wir in unserer Gemein-
de die Gottesdienste gestalten.
1. Gottesdienstort wird die Pfarrkirche St.
Martin sein
2. Gottesdienstzeiten: 
a) Am Samstag um 18.00 Uhr
b) Am Sonntag um 9.00 Uhr und 10.30 Uhr
c) (Montag – Keine Eucharistiefeier!!)
d) Dienstag und Donnerstag um 19.00 Uhr
e) Mittwoch und Freitag jeweils um 9.00 Uhr
3. Die Sonntagspflicht bleibt trotz dieser
neuen Möglichkeiten bis auf weiteres ausge-
setzt. Die Gebete und Gottesdienste in der
häuslichen Gemeinschaft und über die digi-
talen Medien sind weiterhin möglich.
4. Es wird nur eine begrenzte Zahl von Mit-
feiernden bei allen Gottesdiensten geben
können. Entsprechend des Mindestab-
stands von zwei Metern von allen Seiten
können in unserer Pfarrkirche nur 60 Perso-
nen gleichzeitig mitfeiern.
5. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass
Personen mit Krankheitssymptomen nicht
an den Gottesdienst teilnehmen können.
6. Um diese begrenzte Möglichkeit gut ge-
stalten zu können, ist eine vorheriger An-
meldung (nur für Samstag und Sonntag)
für die Teilnahme am Gottesdienst notwen-
dig: Bitte rufen Sie die Hotline Nr: 07525/

Kirchen
9240035 von Montag bis Donnerstag von
9.00 Uhr bis 11.00 Uhr an oder senden Sie
uns eine E-Mail: StMartin.Aulendorf@drs.de
(dabei gilt die Anmeldung nur mit einer Be-
stätigung vom Pfarrbüro). Benötigte Daten
sind: Name, Telefonnummer und an wel-
chem Gottesdienst Sie teilnehmen möchten.
7. Auch beim Betreten und beim Verlassen
der Kirche ist ein Abstand von zwei Metern
einzuhalten. Für einen geschützten und rei-
bungslosen Laufweg in der Kirche achten
Sie bitte auf die Hinweise und Markierungen
in der Kirche. 
8. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung für alle Gottesdienstbesucher wird
empfohlen.
9. Bitte nehmen Sie Platz nur an den markie-
ren Sitzplätzen. Die Mitglieder einer Familie
dürfen zusammensitzen.
10. Es werden zwei bis drei Ordner/innen für
jeden Gottesdienst im Einsatz sein. Dazu su-
chen wir immer noch ehrenamtliche Männer
und Frauen, die aber nicht zur Risikogruppe
(nach den Vorgaben des Robert-Koch-Insti-
tuts) gehören. Wir wären sehr dankbar, wenn
Sie im Pfarrbüro telefonisch oder per Mail
Ihre Bereitschaft bekunden würden. Sie wer-
den vor dem ersten Dienst gut eingeführt.
11. Gemeindegesang (d.h. gemeinsamer
Gesang aller Mitfeiernden) ist nicht möglich,
da gemeinsames Singen einer größeren
Gruppe von Personen ein besonderes Infek-
tionsrisiko birgt. Es wird nach Möglichkeit
ein Kantor/eine Kantorin oder eine kleine
Schola bis vier Personen uns im Gottes-
dienst begleiten.
12. Zum Kommunionempfangwerden noch
einmal in der Kirche Hinweise geben. Jedoch
empfehlen wir Ihnen und laden Sie herzlich
ein, in dieser Zeit auch die Geistliche-Kom-
munion „Augenkommunion“ zu praktizieren.
Mund- und Kelchkommunion finden nicht
statt. Beim Kommunionempfang soll jegliche
Berührung vermieden werden.
13. Die Krankenkommunion ist durch An-
gehörige möglich. Bei Bedarf melden Sie
sich rechtzeitig im Pfarrbüro.
14. Das Weihwasserbecken bleibt weiterhin
leer.
15. Die LektorInnen, KommunionhelferInnen
und MinistrantenInnen bekommen geson-
dert Informationen über Ihren Dienst.
16. Über mögliche Gottesdienste im Freien
(z.B. Fronleichnam…) werden wir Sie recht-
zeitig informieren. Die Teilnehmerzahl für den
Gottesdienst im Freien ist auf 100 festgelegt.
Zusammenkünfte und Feste nach den Got-
tesdiensten im Freien sind nicht möglich.
17. Die Feier der weiteren Sakramente und
besondere Gottesdienste
a) Taufen sind, wenn möglich auf die Nach-
Corona- Zeit zu verschieben. In besonde-
ren/dringenden Fällen nehmen Sie bitte
Kontakt auf mit dem Pfarrbüro.
b) Die Erstkommunionfeier können am 18.
Oktober (Klassen 3a + 3c + Kinder in den
auswärtigen Schulen) und am 25. Oktober
(Klassen 3b + 3d) stattfinden. Nähere Infos
werden Ihnen Ende Juli mitgeteilt.
c) Die Firmvorbereitung ist voraussichtlich
ab September geplant. Die Firmung soll am
Samstag 28. November Nachmittag stattfin-
den (unter Vorbehalt der Änderung).

d) Das Sakrament der Versöhnung – Beichte
– ist unter Einhaltung der Hygienevorschrif-
ten und mit vorheriger Anmeldung möglich.
Aufgrund der Vorgaben kann sie nicht im
Beichtstuhl, sondern in einem Beichtzimmer
stattfinden. Der Beichtvater wird Ihnen den
Ort mitteilen. Für seelsorgliche Gespräche
können Sie das Pastoralteam kontaktieren.
e) Krankensalbung ist in dringenden Situa-
tionen möglich. Dabei müssen die geltenden
Hygienevorschriften eingehalten werden. 
f) Es empfiehlt sich die Trauungen zu ver-
schieben. Sollen Trauungen gefeiert werden,
gelten die Rahmenbedingungen wie für an-
dere Gottesdienste.
g) Sterbesegen: ein von unserer Diözese ent-
wickelte „Sterbesegen“ kann in Notsituatio-
nen in Anspruch genommen werden. Auch
Angehörige können den Sterbesegen spen-
den. (Vorlage liegen in der Pfarrkirche oder
sind auf der Homepage zu finden. https://ha-
iv.drs.de/fileadmin/user_files/119/Dokumen-
te/Konzepte_bis_2016/flyer_sterbesege.pdf
h) Beisetzungen können ab sofort mit maxi-
mal 50 Teilnehmer/innen gefeiert werden.
Trauergottesdienste – wir empfehlen eine
Wortgottesfeier – sind unter Einhaltung der
Hygienevorschriften möglich.
i) „Kinderkirche“, die in Räumen des Ge-
meindehauses oder im Meditationsraum pa-
rallel zu Eucharistiefeiern gefeiert wird, ist
derzeit noch nicht möglich.
18. Das Pfarrbüro und die Kirchenpflege
sind bis auf weiteres nur telefonisch oder
über E-Mail erreichbar.
Wir wollen mit kleinen Schritten den Einstieg
in die „Normalität“ wagen. Es ist ein wohl-
wollender Versuch. Ich hoffe auf Ihr Ver-
ständnis und Ihre Mitgestaltung in dieser
eingeschränkten Zeit.
Bleiben Sie gesund!
                      Ihr Pfr. P. Anantham Antony SVD

Gottesdienste Thomasgemeinde
17. Mai 2020 um 9.00 Uhr
Thomaskirche mit Pfarrer Jörg Weag

17. Mai 2020 um 10.00 Uhr
Thomaskirche mit Pfarrer Jörg Weag

21. Mai 2020 um 9.45 Uhr
Gottesdienst im Grünen, im Kirchgarten hin-
ter der Thomaskirche, mit Pfarrer Jörg Weag
(Dieser Gottesdienst findet nur bei trockener
Witterung statt).

Alle weiteren Gemeindeveranstaltungen
sind immer noch ausgesetzt.

Erste Erfahrungen nach Neustart
mit Gottesdiensten

Am vergangenen Sonntag konnte wir nach
einigen Wochen Zwangspause wieder Got-
tesdienste in der Thomaskirche feiern. Für
Frühaufsteher war dazu schon um 9.00 Uhr
Gelegenheit. Wer eine Stunde länger schla-
fen wollte, konnte um 10.00 Uhr in die Kirche
kommen. Insgesamt 35 Gottesdienstbesu-
cher machten sich auf den Weg. Natürlich
war bei dieser stark reglementierten Form an
Gottesdiensten manches noch ungewohnt.
Sich nur mit Abstand zu grüßen, Distanz in
den Bankreihen zu wahren, nicht miteinan-
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der singen zu dürfen, das sind doch große
Einschränkungen. Die Freude, wieder in un-
serer Kirche, in Gottes Gegenwart und unter
seinem Wort zusammenzukommen, war
trotzdem groß. Und nicht wenige waren hin-
terher der Meinung: „Das hat gut getan.“
Wer einen dieser Gottesdienste nachträglich
anschauen möchte, kann dies auf der
Homepage der Kirchengemeinde tun.
Nach diesen überwiegend positiven Erfah-
rungen, wollen wir am kommenden Sonn-
tag, 17. Mai gleich verfahren. Es wird zwei
Gottesdienste geben, um 9.00 Uhr und
10.00 Uhr. Damit niemanden nach Hause
geschickt werden muss, wird wieder um tele-
fonische Voranmeldung im Pfarramt gebeten
(Tel. 2660). Ebenfalls wird darum gebeten, ei-
nen Mund/Nasen-Schutz mitzubringen, der
beim Reingehen in die Kirche und beim
Rausgehen aufgesetzt werden muss. Wäh-
rend des Gottesdienstes bleibt es jedem frei-
gestellt, den Schutz abzunehmen. Es gibt
keine freie Platzwahl. Die Plätze werden
durch einen Ordnungsdienst zugewiesen.
Menschen, die akute Krankheitssymptome
aufweisen oder in Quarantäne sind, werden
gebeten nicht zum Gottesdienst zu kommen.

Gottesdienst am Himmelfahrtstag
Der traditionelle Oberschwabentag auf der
Dobelmühle kann in diesem Jahr nicht statt-
finden und wurde bereits abgesagt. Wir feiern
deshalb am Himmelfahrtstag einen Gottes-
dienst im Grünen in unserer eigenen Kirchen-
gemeinde. Dazu treffen wir uns zur gewohn-
ten Gottesdienstzeit um 9.45 Uhr, in unserem
Kirchgarten. Bei solchen Gottesdiensten im
Freien sind die Auflagen nicht ganz so streng.
So können beispielsweise, wenn der Platz es
zulässt, bis zu 100 Personen zusammenkom-
men. Der Personenabstand von 2 m ist aber
trotzdem zu wahren. Für die Wege zum und
vom Sitzplatz bitte einen Mund/Nasen-
Schutz mitbringen. Die Plätze werden durch
einen Ordnungsdienst zugewiesen. Auch bei
Gottesdiensten im Freien ist das gemeinsa-
me Singen bisher nicht erlaubt. Wir bitten
auch bei diesem Gottesdienst um telefoni-
sche Voranmeldung (Tel. 2660).
Bitte beachten: Der Gottesdienst findet nur
bei trockener Witterung statt! 

Taufen wieder möglich
Aufgrund der neuen Lockerungsmaßnah-
men sind nun auch wieder Taufen möglich.
Diese finden in einem eigenen Taufgottes-
dienst statt. Zur Anmeldung der Taufe und
für die Terminabsprache melden Sie sich bit-
te im Pfarramt.

Anmeldung des neuen 
Konfirmandenjahrgangs 2020/21

In den vergangenen Wochen wurden Infor-
mationsschreiben zur Anmeldung des neuen
Konfirmandenjahrgangs verschickt. Ange-
schrieben wurden Familien von Jugendli-
chen, die zum Zeitpunkt der Konfirmation
Anfang Mai 2021, das 14. Lebensjahr vollen-
det haben. Familien und Jugendliche, die
kein Informationsschreiben erhalten haben,
sich aber trotzdem zum Konfirmandenunter-
richt und zur Konfirmation anmelden möch-

ten, sollen sich bitte im Pfarramt melden (Tel.
2660/ Email: pfarramt.aulendorf@elkw.de).
Der Konfirmandenunterricht ist immer am Mitt-
woch Nachmittag und startet in diesem Jahr
voraussichtlich erst nach den Sommerferien.

Gottesdienste 
Neuapostolische Kirche

Aufgrund der aktuellen Situation finden zur
Zeit keine Gottesdienste statt. 
Infos unter: www.nak-sued.de

Gottesdienste 
im Schönstatt-Zentrum 

Ab sofort finden jeden Sonntag (und Pfingst-
montag) um 10.00 Uhr ein Gottesdienst vor
dem Heiligtum (bei jedem Wetter) statt. 
Anmeldung erforderlich unter Email: wall-
fahrt.aulendorf@schoenstatt.de oder Handy
015773467232. Mundschutz und evtl. Re-
genschutz empfohlen. 
Die Kapelle ist geöffnet für das stille, persön-
liche Gebet. Bis 6 Personen dürfen sich
gleichzeitig in der Kapelle (jeweils hinter den
roten Punkten) aufhalten, wobei 2 Familien-
angehörige, die zusammensitzen, als 1 Per-
son zählen.

Jahrgänger 1936 mit
Schulkameraden

Unsere geplanten Tagesausflüge 2020 wer-
den ein Opfer der Virus-Pandemie und fallen
daher bis auf Weiteres aus. Wenn diese ge-
gen Ende des Jahres wieder durchgeführt
werden können, so wird dies in der Presse
bekanntgegeben. Das Busunternehmen
kann auch die 4-tägige Reise nicht wie ge-
plant starten. Es wird versucht die Reise auf
Ende September zu verschieben, sofern die
Reisebeschränkungen bis dahin gelockert
werden und das Hotel uns aufnimmt.

Fair gehandelte Alltags-
masken endlich eingetroffen!
1 Maske kaufen 2 Menschen helfen
Ab sofort sind im Sozialladen fair gehandelte
Alltagsmasken erhältlich (in begrenzter
Stückzahl). Die Masken werden in Kenia aus
zertifizierter Bio-Baumwolle in einem Fair-
Trade-Betrieb hergestellt und von Weltpart-
ner in Ravensburg vertrieben. Sie sind auch
ein Zeichen von internationaler Solidarität in
diesen Krisenzeiten, denn für jede verkaufte
Maske wird eine weitere an Slumbewohner
in Kenia gespendet. 
Solange der Laden geschlossen ist, bitte
keine Second-Hand-Bekleidung abgeben. 
Bestellkontakt: Christa Magauer 07525 91
34 85, Näh- und Bügelaufträge: Jutta Sittkus
07525 60 2 88

Vereine & 
Institutionen

Stadtradeln 2020 –
Teams anmelden

Aulendorf macht dieses Jahr
schon zum siebten Mal beim

STADTRADELN mit. Bei der bundesweiten
Klimaschutz-Initiative STADTRADELN geht
es um Spaß beim Fahrradfahren, aber vor al-
lem darum, möglichst viele Menschen für
das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu
gewinnen und dadurch einen Beitrag zum
Klimaschutz, für ein lebenswertes Aulendorf
und natürlich für die persönliche Gesundheit
zu leisten. Nun gilt es in drei Wochen vom
27. Juni bis zum 17. Julimöglichst viele Ki-
lometer zusammen zu erradeln.
Dazu sind nun alle Bürgerinnen und Bürger
und gerade auch die Mitglieder des Gemein-
derats und der Stadtverwaltung eingeladen
Teams zu bilden. Die Kilometer, die in einem
Team erradelt werden, sei es beruflich oder
privat, werden dem entsprechenden Team
gutgeschrieben. Die Kilometer aller Aulen-
dorfer Teams werden dann zusammenge-
zählt und so treten die einzelnen Kommunen
gegeneinander an.
War 2014 Aulendorf noch die einzige Ge-
meinde im Landkreis Ravensburg beim
STADTRADELN, sind jedes Jahr weitere
Nachbargemeinden hinzugekommen. Seit
2018 koordiniert deshalb das Landratsamt
kreisweit STADTRADELN und übernimmt
auch die Teilnahmegebühren für die 15 Ge-
meinden, die heuer dabei sind. Für Aulendorf
organisieren das STADTRADELN von Anfang
an Christine Vogt und Joachim Feßler.
Wie STADTRADELN funktioniert, wie man
sich registriert, ein Team gründet oder die Ki-
lometer erfasst ist auf einer sehr schönen
Webseite dokumentiert. Diese und unsere
Facebook-Seite sind über www.aulendorf-
radelt.de verlinkt.

Tipp 11: Das Augenbad – 
Geheimtipp fürs Homeoffice
Das Augenbad ist ein Wundermittel für die
Augen und die Abwehrkräfte der oberen
Atemwege, also für den Stirn-Nasen-Ne-
benhöhlenbereich. Man benötigt dazu eine
Schüssel mit frischem Wasser (16 bis 18
Grad). Mit möglichst geöffneten Augen
taucht man ins Wasser ein und öffnet und
schließt die Augenlider mehrfach unter Was-
ser. Danach folgt ein kurzes Augenrollen
(etwa 10 bis 20 Sekunden). Währenddessen
kann man auch ins Wasser ausatmen. An-
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schließend richtet man sich wieder auf,
streift das übrige Wasser vom Gesicht ab
und „klimpert“ noch zwei bis dreimal mit den
Augenlidern. Das wirkt wie ein Scheibenwi-
scher. Anfangs können die Augen kurz bren-
nen, das bessert sich aber nach dem zwei-
ten und dritten Mal. Wer möchte, kann
danach nochmals eintauchen. Das Augen-
bad kann übrigens täglich gemacht werden. 

Sebastian Kneipp sagte über diese Anwen-
dung: „Diese Augenbäder sind so schuldlos,
daß sie bei Augengebrechen aller Art ge-
braucht werden können!“ In diesen Tagen
sind sie eine Wohltat bei überanstrengten,
müden, trockenen und tränenden Augen –
Beschwerden, die viele nach stundenlan-
gem Homeoffice kennen. Außerdem reinigt
und stärkt es die Augen und die oberen
Atemwege. Besonders hilfreich ist das Au-
genbad für Allergiker, die in der Heuschnup-
fenzeit unter juckenden, brennenden und
empfindlichen Augen leiden. Vorsicht ist ge-
boten beim Grünen Star (Glaukom).
Im Videoclip auf www.kneippbund.de erklärt
Ines Wurm-Fenkl, Fachlehrerin für Hydrothe-
rapie (SKA) und Heilpraktikerin noch aus-
führlich Wissenswertes zum Augenbad und
zur genauen Anwendung.

Danke an alle unsere 
Mitglieder der Sportgemein-
schaft Aulendorf 1900 e.V.

In unserem Leben finden zur Zeit manche
Dinge nicht statt, die vorher als selbstver-
ständlich angesehen wurden, dazu gehören
die wöchentlichen Sportstunden und Trai-
ningseinheiten, wie auch die Untersagung
die Sporthallen und Sportplätze zu benützen.
Wir, die Vorstandschaft der SG Aulendorf
1900 e.V. mit Ihren Abteilungen und Zweig-
vereinen bedanken uns bei allen Mitgliedern
ganz herzlich; nämlich dafür, dass Sie weiter-
hin zu unserer Sportgemeinschaft stehen und
die Beiträge nicht zurückgefordert haben. 
Dies zeigt uns doch, was für eine große Soli-
darität innerhalb der Sportgemeinschaft
herrscht und diese Unterstützung ermöglicht
es uns hoffentlich bald den Sportbetrieb mit
den Mitgliedern gemeinsam wieder aufneh-
men zu können.
Vielen Dank und bleiben Sie gesund oder
werden Sie es.
                         Max Baier, Gesamtvorsitzender

Dorfsportfest 
abgesagt

Liebe Sportkameraden/Innen, Liebe Freun-
de und Gönner des Sportclub Blönried, 
Leider müssen wir schweren Herzens unser
diesjähriges Dorfsportfest aufgrund der Co-
rona-Pandemie absagen. 
Es wird zwar finanziell ein herber Schlag,
aber die Gesundheit von den vielen Helferin-
nen und Helfer, den Besuchern und Turnier-
teilnehmer/Innen und uns selbst steht hier
an erster Stelle. 
Wir bitten um Euer Verständnis und hoffen
im nächsten Jahr wieder auf Eure tatkräftige
Unterstützung.

Ein weiteres Storchennest: 
In Münchenreute

Am Ortseingang von Münchenreute rechts,
von Zollenreute kommend, baut ein Stor-
chenpaar fleißig ein weiteres Nest auf einem
Strommasten. 

Oberschwaben hat so viele Storchenpaare
wie selten in den letzten Jahren. Darum ist
es nichts ungewöhnliches, dass in den letz-
ten Tagen auf den Wiesen und Äckern rund
um Aulendorf 8 – 12 Störche auf einem Blick
zu sehen waren. Viele Jungstörche sind un-
terwegs, die hier und da ein Nest anfangen
zu bauen. 
In Zollenreute, unweit der Kapelle wurden
auch auf dem Strommasten mehrmals Stör-
che gesehen, die beginnen erste Äste zu ei-
nem Nest zu formen. Die NetzeBW und die
Storchenbeauftragte haben das Nest begut-
achtet. Nach Einschätzung geht keine Ge-
fahr für die Störche aus.

In Münchenreute ist ein Storchenpaar unter-
wegs, dass fleißig ein Nest baut. Es ist abzu-
warten, ob dass Storchenpaar noch brüten
wird. Ein Storch spaziert stolz auf dem Geh-
weg durch Münchenreute.

Aulendorf soll blühen für
Mensch und Insekten

Wildblumensamen, kostenlos und frei Haus
Der einfachste Einstieg in einen insekten-
und schmetterlingsfreundlichen Gartenbau
ist ein Wildblumenbeet. Ein Wildblumenbeet
können Sie auch in großen Kübeln oder Blu-
mentöpfen einsäen, in Blumenkästen oder
auf dem Balkon. Der BUND verschenkt
Saatgut, das auf die Bedürfnisse der
Schmetterlinge, Wildbienen und Hummeln
ausgerichtet ist.
Wildblumen gedei-
hen am besten auf
nährstoffarmen, also
mageren Böden.
Wildblumenmischun-
gen für Magerstand-
orte erbringen Nektar
für viele Falter und
gleichzeitig Futter für
die Raupen seltene-
rer Arten wie Aurorafalter, Hauhechel-Bläu-
ling, Schachbrettfalter oder Taubenschwänz-
chen.
TIPP: Schicken sie dem BUND eine Nach-
richt per SMS 0173/6454673 oder E-MAIL.
Bruno.sing@bund.net und FACEBOOK-
Nachricht mit ihrer Adresse.
Wir liefern Saatgut und Informationen über
Schmetterlinge, Bienen, frei Haus.
Wie viel Saatgut benötigen Sie, für 2 qm, 4
qm oder 10 qm? Aussaatzeit: Mai bis Juni
Tipp: Mähen Sie den Rasen nicht öfter als
sechsmal im Jahr und nur mit größerem Bo-
denabstand.

Schmetterlinge auf dem Balkon
Dauerhaft „einziehen“ werden Schmetterlin-
ge auf Ihrem Balkon vermutlich nicht. Aber
als Raststation für vorbeifliegende Falter
sind Balkone sehr wichtig. Kletterpflanzen
zum Beispiel sind ein Ruheplatz für Schmet-
terlinge, und die Blütenpracht bietet den Fal-
tern reichlich Nahrung. Im Blumentopf mö-
gen Schmetterlinge alles, was duftet. Auf die
nektararmen Geranien und andere Exoten
sollten Sie jedoch verzichten.
Tipp: Lassen Sie Ihre Küchenkräuter blühen.
Die nektarreichen Blüten duften wunderbar
und sind gute Futterspender für Schmetter-
linge.
Weitere INFOs: www.bund.net und
www.bund-aulendorf.de
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gut erkennbar?

Im Notfall kann das entscheidend
für rasche HILFE durch den ARZT
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„Neulich hab ich ein Bob Ross-
Landschaftsbild ausprobiert.“
Das Gymnasium Aulendorf wollte von seinen
Schülern wissen, wie es sich in Corona-Zei-
ten zuhause lernt und lebt.
Eines ist gewiss: Von den „Corona-Ferien“
wird die heutige Schülergeneration noch ih-
ren Kindern und Enkeln erzählen. Ähnlich
der Erinnerungen mancher Älterer an Nota-
bitur oder Kartoffelferien. Aufgrund der erns-
ten Gefahrenlage und der Kontaktbeschrän-
kungen war die anfängliche Freude über die
zwar schul-, aber keineswegs arbeitsfreien
Tage zuhause jedoch zunehmend getrübt.
Viele Familien gerieten sogar an ihre Gren-
zen. Grund genug, die Schüler einmal zu
Wort kommen zu lassen, wie sie die Situati-
on zuhause empfinden. 
Obwohl die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 1 und 2 seit Anfang der

Schulen & 
Kindergärten

Woche in den Abiturfächern wieder Präsen-
zunterricht haben, bleibt für die unteren
Klassenstufen alles wie gehabt. Gelernt wird
weiterhin am heimischen Schreibtisch. Die
Aufgaben dafür kommen per Email, stehen
auf dem Schulserver oder der Homepage
des Gymnasiums. Für jüngere Schüler wie
Linus aus Klasse 6 ist das eigenständige
Lernen eine neue Erfahrung. „Bei manchen
Aufgaben brauch ich die Unterstützung mei-
ner Eltern“, erzählt er und auch mit dem Ar-
beitspensum ist das bei ihm so eine Sache.
„Gefühlt muss ich länger arbeiten als normal
in der Schule.“ Anders gestaltet es sich bei
Schülern aus der Kursstufe. „Die Aufgaben
löse ich meist in einer ziemlich schnellen
Zeit, da ich mich daheim und bei Ruhe ein-
fach besser konzentrieren kann als in der
Schule“, schreibt eine 18-Jährige. Maurice
aus Klasse 9 findet, dass jetzt in den meisten
Fächern eher Theorie als Praxis angesagt
ist. Als Beispiel führt er Chemie an. „Dort
gibt es normalerweise viele Versuche, nun
müssen wir Texte lesen und dazu Aufgaben
machen.“ Besonders froh sind die meisten
darüber, dass sie sich ihre Zeit freier einteilen
und auch mal länger schlafen können. Bei
vielen sieht der Tagesablauf ähnlich wie bei
Tobias aus Klasse 10 aus: „Nach dem Auf-

stehen esse ich was und dann mache ich
Aufgaben.“ Sophie, ebenfalls in Klasse 10,
stellt sich auch trotz Corona morgens den
Wecker. „Da bin ich einfach fitter.“ Die iPads,
die die Schüler der Klassen 5 bis 9 zum Ar-
beiten mit nachhause nehmen durften, leis-
ten ihnen bei der Arbeit einen guten Dienst.
Marcel aus Klasse 5 verschickt damit seine
Aufgaben, er nutzt es für den Bio-Chat, malt
darauf oder macht Musik damit. Was die
Freizeit angeht, sind sich fast alle einig. Wie
Leni aus Klasse 7 finden sie es „schon lang-
weilig, wenn man nichts mit Freunden unter-
nehmen kann.“ Dafür spielen viele jetzt wie-
der mehr mit ihren Geschwistern oder
Haustieren, lesen oder hören Musik. Sophie
hat es sogar geschafft, ihrer Katze beizubrin-
gen, ihr ein High five zu geben. Der Fitness-
plan vom Sportlehrer oder spezielle Apps
helfen den Schülern, in Kondition zu bleiben.
Wer einen Garten hat, ist viel draußen.
Manchmal lernt man dabei die Dinge auch
von einer ganz neuen Seite kennen. Marcel
sollte für eine Biologie-Aufgabe im Garten-
teich nach Amphibien suchen und wurde
prompt fündig. „Ich fand eine Erdkröte, ei-
nen Frosch und einige Molche. Vorher habe
ich den Teich nie so genau wahrgenommen.
Jetzt beobachte ich ihn fast jeden Tag.“
Schön finden die Schüler auch, dass Zeit
bleibt, Dinge zu tun, die man schon lange
einmal machen wollte. „Neulich habe ich ein
Bob Ross-Landschaftsbild ausprobiert oder
mal abstrakte Kunst“, lässt Sophie die Schu-
le wissen. „Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass
die ganze Krise bald vorbei ist und dass wir
bald wieder in die Schule können“, bringt es
Maximilian aus Klasse 6 am Ende seiner
Email auf den Punkt. Seit Anfang der Woche
gibt es zumindest für die älteren Schüler ei-
nen ersten kleinen Schritt in Richtung Nor-
malität. An die strengen Abstands- und Hy-
gienevorschriften, die jetzt an der Schule
gelten, werden sich Schüler und Lehrer erst
gewöhnen müssen. Wie Linus sind wohl
auch die meisten seiner Kameraden aus der
Unter- und Mittelstufe gespannt, wann sie
wieder zur Schule dürfen.

Das Studienkolleg St. Johann
öffnet seine Schultüren wieder
Am Montagmorgen des 4.5. öffneten sich
nach wochenlanger Schulschließung auch
am Blönrieder Gymnasium die Türen wieder
für die Klassen 11 und 12. Dabei hat sich die
Schulleitung viel einfallen lassen, um die Ge-
sundheit der SchülerInnen, LehrerInnen und
MitarbeiterInnen möglichst gut zu schützen:
mit Masken, Abstandsmarkierungen, geteil-
ten Kursräumen, gestaffelten Pausen, Des-
infektionsmittel, Seife und Einwegtüchern
sowie getrennten Eingängen für die Klassen-
stufen.
Um 7.30 Uhr betraten die SchülerInnen der
Jahrgangsstufe 1 ihre Schule über den

St. Johann
Blönried

Studienkolleg
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Haupteingang, wo sie von Lehrern, die be-
reits Alltagsmasken trugen, begrüßt wurden. 
Wer noch keine Mund-Nasenbedeckung
hatte, konnte hier am Eingang eine kaufen.
Die SchülerInnen überquerten den Schulhof
jedoch schon mit dem gebotenen Abstand
und trugen bereits eine Alltagsmaske. Um
für alle Fälle gerüstet zu sein, hat das Studi-
enkolleg dennoch eine große Anzahl von
Masken bestellt, um sicherzustellen, dass
jeder, der sich im Schulgebäude aufhält,
solch einen Schutz tragen kann. Auch die
Unterrichtsräume wurden so vorbereitet,
dass zwischen allen Akteuren ein Abstand
von 2m gewährleistet ist. 
Im Eingangsbereich desinfizierten sich die
SchülerInnen ihre Hände. Auch die Jahr-
gangsstufe 2 wurde so empfangen, aber
nicht am gleichen Eingang wie die Elftkläss-
ler. Um Kontakt zu minimieren und so ein
Einhalten der Hygienevorschriften zu er-
leichtern, betraten sie das Gebäude über
den Hintereingang. Ihre Unterrichtsräume

liegen für die nächsten Wo-
chen im Südbau und Mit-
telbau.
Der Unterricht begann für
alle mit einer Einweisung in
die Hygienevorschriften
und Neuerungen in diesem
Zusammenhang. So darf
immer nur einer auf die Toi-
lette. Die LehrerInnen erin-
nern an das Händewa-
schen vor jeder Stunde.
Wenn es nötig ist, putzen

die LehrerInnen die Tische mit Desinfekti-
onsmittel, das in einer großen Flasche jetzt
auf jedem Lehrerpult steht. Dies geschieht
auch nach jeder Stunde. Im Unterricht
herrschten konzentrierte Stille und fokussier-
tes Mitarbeiten. Da es nun keinen Nebensit-
zer mehr gibt und vielleicht auch weil man
nach wochenlangem Fernunterricht wieder
gern im Kursraum ankommt, blieb ein
Schwätzchen auf die Pausenzeit be-
schränkt.
Allerdings sah ihre erste Große Pause nach
langer Zeit auch ziemlich anders aus: kein
Schulbäcker, keine Mitschüler aus der je-
weils anderen Jahrgangsstufe (die hat die
Pause eine Stunde später) und auch hier
galt: Abstand wahren ist das Gebot der Zeit!
Dennoch konnten sie ihre Freunde wieder-
sehen und trotz allem miteinander plaudern.
„Nett, die Freunde wiederzusehen und auch
gut, wieder mehr Struktur im Alltag zu ha-
ben“, lautete das Fazit von so manchem
Kursstufenschüler am vierten Mai 2020.

Zwischen den Kunden sowie zum Annah-
mepersonal muss bei der Abgabe ein Ab-
stand von mindestens zwei Metern einge-
halten werden.
Die Bürgerinnen und Bürger sind bei der Ent-
sorgung ihrer Problemstoffe wie zum Bei-
spiel Farben, Lacke und Lösungsmittel nicht
an den Wohnort gebunden, sondern können
den für sie günstigsten Termin im Landkreis
auswählen.
Alle Termine der Problemstoffsammlung sind
in der kostenlosen Abfall App Ravensburg
unter Standorte > Problemstoffsammlung
und als Gesamtübersicht in einer PDF-Datei
unter Service > Problemstoffsammlung hin-
terlegt. Sie sind auch auf der Homepage un-
ter www.rv.de unter der Stichwortsuche
„Problemstoffsammlung“ zu finden.

Das neue Elektronische 
Stellwerk (ESTW) wird in 
Betrieb genommen

Informationen der Deutschen Bahn AG und
der Bodensee-Oberschwaben-Bahn zu den
aktuellen Bauarbeiten bis 12. Juli 2020 mit
SEV zwischen Aulendorf und Ravensburg
Das neue Elektronische Stellwerk (ESTW)
wird in Betrieb genommen.
Am Samstag, 30. Mai wird in Aulendorf das
neue ESTW in Betrieb genommen. Durch die
umfangreichen Arbeiten ist es nicht möglich
an diesem Tag den Bahnhof Aulendorf anzu-
fahren. Dadurch kommt es zu Schienener-
satzverkehr (SEV) in alle Richtungen. 
• Auf der Südbahn KBS 751(Friedrichsha-
fen-Aulendorf-Ulm) wird der aktuell beste-
hende SEV zwischen Ravensburg und Au-
lendorf bis nach Biberach (Riß) verlängert. 
• Auf der Württemberg-Allgäu-Bahn KBS 753
(Sigmaringen-Aulendorf-Kißlegg) enden und
beginnen alle Züge in Bad Waldsee sowie in
Bad Saulgau. Bitte beachten Sie die jeweils
frühere Abfahrt bzw. spätere Ankunft in Aulen-
dorf. Die SEV Busse fahren Aulendorf – Bad
Saulgau sowie Aulendorf – Bad Waldsee.
Tagesaktuelle Informationen zu unseren
Baustellen finden Sie im Internet unter: bau-
infos.deutschebahn.com
Auf dieser Website können Sie auch kosten-
los einen E-Mail Newsletter für ihre individu-
ell gewählte Strecke abonnieren.

Chance auf LEADER-Fördergelder
Fördermittel von EU und Land
für Projekte zu vergeben

In der Region Mittleres Oberschwaben kön-
nen durch Restmittel weitere 500.000 € EU-
Fördermittel vergeben werden. Mit den Gel-
dern werden Projekte bezuschusst, die zur
Stärkung des ländlichen Raums im Mittleren
Oberschwaben beitragen. Projektideen
schnellstmöglich einreichen.
Das Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz erhöht den LEADER-Etat
mit Landesmitteln des Strukturförderpro-
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Die Welt des Sports
ruht? Nicht im Schach! 

Der Aulendorfer Marius Deuer ge-
winnt bundesweites Jugendblitzturnier 
Eigentlich sollte das Jugendturnier in Berlin
stattfinden, anlässlich der Endrunde der
Bundesliga. Aber natürlich konnte ein so
großes Event in Zeiten von Corona nicht
stattfinden. Und so wurde das Jugendturnier
U20 einfach ins Internet verlegt.
Am ersten Mai spielten dann knapp 200 Kin-
der und Jugendliche aus dem gesamten
Bundesgebiet um die ersten Plätze und die
jeweiligen Alterswertungen, darunter auch
viele Mitglieder des Bundeskaders. Und wer
gewann? Der 11-jährige Aulendorfer Marius
Deuer, der einfach einen guten Tag erwisch-
te und natürlich die „schulfreie“ Zeit für viel
Training genutzt hat.
Das Internet ist für Schachspieler eine gute
Alternative, allein zwei Abende die Woche
wird in der Quarantäne-Liga um Auf- und
Abstiege gekämpft und inzwischen auch ge-
gen internationale Teams angetreten. Und
trotzdem freut Marius sich vor allem darauf,
endlich wieder am Brett zu sitzen. Die Deut-
sche Meisterschaft und die Europamann-
schaftsmeisterschaft der U12 sind erstmal
verschoben, aber das Datum für die Welt-
meisterschaft in Georgien im Oktober steht
noch. Und dafür kann man ja jetzt schon ein-

Informationen
mal zuhause trainieren.
Ergebnisse des Turniers: https://www.
schach2020.berlin/de/jugendturnier/
http://www.weisse-dame-ulm.de/2020/05/
marius-deuer-gewinnt-stark-besetztes-
internet-blitzturnier/

Problemstoffsammlung: 
Ersatztermine wegen Ausfall

durch Coronavirus
Abgabe nur mit Mund-Nase-Behelfsmaske
Kreis Ravensburg – Ab dem 15. Mai startet
die kreisweite Problemstoffsammlung.
Die Abgabe der Problemstoffe ist nur mit ei-
ner Mund-Nase-Behelfsmaske zulässig.
Für die wegen des Coronavirus ausgefalle-
nen Termine der mobilen Frühjahrssamm-
lung finden folgende Ersatztermine statt: am
22.05. in Ravensburg, am 27.05. in Wein-
garten, am 03.06. in Bad Waldsee und
nochmals in Weingarten am 10.06.
Zusätzlich gibt es wieder zweimal im Monat
Sammlungen an stationären Sammelstellen.
Diese finden statt am 15. Mai von 10 – 17
Uhr im Entsorgungszentrum Ravensburg-
Gutenfurt und am 29. Mai von 10 – 17 Uhr
im Entsorgungszentrum Wangen-Ober-
mooweiler. Die weiteren stationären Sam-
meltermine erfolgen an den Standorten in
Kißlegg, in der Straßenmeisterei Bad Wur-
zach und im Bauhof Wilhelmsdorf.



gramms „Entwicklungsprogramm Ländlicher
Raum“ auf insgesamt 9 Mio. Euro. Jede LEA-
DER-Aktionsgruppe in Baden-Württemberg
erhält kurzfristig weitere 500.000 € zur För-
derung für sofort realisierbare Projekte. 
Gefördert werden können investive Projekte
bis max. 600.000 €Gesamtkosten von priva-
ten Antragstellern (Privatpersonen, Unterneh-
men, Vereine), die der Dorferneuerung und
Dorfentwicklung dienen, den Tourismus för-
dern, Arbeitsplätze schaffen oder einen Bei-
trag zu regionalen Produkten oder der Grund-
versorgung leisten. Zudem können auch
kommunale Vorhaben eingereicht werden.
Eine Grundvoraussetzung ist, dass die Pro-
jekte im Aktionsgebiet umgesetzt werden.
Zur Region Mittleres Oberschwaben gehören
die Gemeinden des GVV Altshausen, Aulen-
dorf, Bad Waldsee, Bergatreute, Fronreute,
Horgenzell, Wilhelmsdorf, Wolpertswende,
Bad Saulgau, Illmensee, Ostrach, Bad
Schussenried, Eberhardzell, Hochdorf und
Ingoldingen. Weitere Voraussetzung für mög-
liche Förderzusagen ist der aktuelle Pla-
nungsstand des Vorhabens. Bis Juni müssen
alle notwendigen Genehmigungen, Finanzie-
rungszusagen sowie drei Vergleichsangebo-
te je zu vergebender Leistung vorliegen.
Interessierte sollen sich schnellstmöglich,
aber spätestens bis zum 5. Juni bei der LEA-
DER-Geschäftsstelle in Altshausen melden.
Weitere Informationen zur LEADER-Förde-
rung unter www.re-mo.org. Ansprechpartne-
rinnen der Geschäftsstelle sind Lena Schutt-
kowski und Laura Ditze, Tel. 07584 9237
-180 oder -181 bzw. E-Mail: info@re-mo.org 
Hintergrundinformationen: LEADER ist ein
Förderprogramm der Europäischen Union
und des Landes Baden-Württemberg. Im
Rahmen dessen stehen unserer Region För-
dermittel zur Verfügung. Die Geschäftsstelle
des Vereins Regionalentwicklung Mittleres
Oberschwaben e. V. (kurz: REMO) koordi-
niert das Förderprogramm im Aktionsgebiet
Mittleres Oberschwaben.

Corona-Krise schlägt aufs 
Gemüt – Hunderte Anrufe 
bei Telefonberatung 

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Telefonberatung
des Landes, die in der Corona-Krise für
Menschen mit psychischen Belastungen
eingerichtet wurde, ist in der ersten Woche
mehrere Hundert Mal genutzt worden.
Genau 673 Anrufe habe es in der Woche vom
22. bis 29. April gegeben, teilte das Sozialmi-
nisterium am Mittwoch mit. Häufig riefen Be-
troffene demnach wegen der Kontakt- und
Ausgangseinschränkungen sowie wegen
Ängsten zum Beispiel vor einer Infektionen an.
„Psychisch Kranke, Einsame, Alte, Familien
und Kinder - manche Menschen kommen
durch die Corona-Maßnahmen an ihre Gren-
zen“, sagte Sozialminister Manne Lucha
(Grüne) laut der Mitteilung. Es sei richtig ge-
wesen, die Hotline einzurichten und damit
bereits bestehende Angebote wie die Tele-
fonseelsorge zu ergänzen.
Fast jeder zweite Anruf stand nach Angaben
des Ministeriums im Zusammenhang mit ei-

ner zurückliegenden psychischen Erkran-
kung. Die häufigsten Symptome, von denen
berichtet wurde, waren depressive wie Nie-
dergeschlagenheit, Energielosigkeit und In-
teressenverlust sowie Angstsymptome.
Zwei Prozent der Anrufer berichteten davon,
Gewalt erlebt zu haben, ein Prozent davon,
Gewalt ausgeübt zu haben. Es riefen sechs
Prozent mehr Frauen an als Männer.
Ehrenamtliche psychologische und psycho-
therapeutische Fachkräfte beraten die Anru-
fer. Im Schnitt dauerten die Gespräche 20
Minuten. In 90 Prozent der Fälle wurden ne-
ben der telefonischen Beratung keine weite-
ren Kontakte vereinbart.
Die Hotline ist jeden Tag von 8 bis 20 Uhr un-
ter 0800 377 377 6 erreichbar. Weitere Infor-
mationen gibt es unter BLOCKEDpsyhotli-
ne-corona-bw[.]deBLOCKED.

Trotz Corona für die Kunden da
(DRV BW) Die Kundinnen und Kunden kön-
nen die Deutsche Rentenversicherung (DRV)
Baden-Württemberg bequem von zu Hause
aus telefonisch, online und via Videobera-
tung erreichen und sich dabei rund um das
Leistungsspektrum des gesetzlichen Ren-
tenversicherungsträgers umfassend beraten
lassen. 
Wer aktuell einen Antrag stellen will, muss
dies ebenfalls nicht hinausschieben: Einige
für die Antragsaufnahme zuständigen Stel-
len der Bürgermeisterämter (Ortsbehörden)
haben bereits unter Einhaltung der corona-
bedingten Schutzvorkehrungen und nur
nach vorheriger Terminvereinbarung wieder
geöffnet. Alternativ können Renten- und
Reha-Anträge jederzeit über den Online-
Dienst »eAntrag« der DRV (www.deutsche-
rentenversicherung.de/eantrag) gestellt wer-
den. Hierbei stehen die Ortsbehörden sowie
die DRV selbst den Ratsuchenden telefo-
nisch zur Seite und unterstützen, wenn not-
wendig bei der Antragstellung. Die Bera-
tungsstellen der DRV sind weiterhin für den
Publikumsverkehr geschlossen. 
Telefonisch ist das Regionalzentrum Ra-
vensburg der DRV Baden-Württemberg un-
ter der Rufnummer 0751 88080 sowie die
Außenstelle Sigmaringen unter 07571 74520
jeweils Montag bis Mittwoch von 8 bis 16
Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr und Freitag
von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Kontaktdaten
sowie Öffnungszeiten der Ortsbehörden fin-
den Interessierte auf der Internetseite des je-
weiligen Wohnortes. 
Ohne persönliche Vorsprache bei der DRV
haben die Versicherten und Rentner auch
keine finanziellen Nachteile zu erwarten.
Wichtig ist lediglich, dass ein Antrag oder
das sonstige Anliegen telefonisch oder
schriftlich an den Rentenversicherungsträ-
ger gerichtet wurde. 
Insofern bleibt die Deutsche Rentenversi-
cherung auch in Zeiten der aktuellen Pande-
mie-Situation ein verlässlicher Partner für
ihre Versicherten und Rentnerinnen und
Rentner sowie die Arbeitgeber. 

Regierungspräsidium Tübingen:
B 32, Instandsetzung der Brücke über
die Bahngleise bei Ravensburg-Nord
Freigabe der Brücke Ende Mai
Seit 20. Januar 2020 saniert das Regierungs-
präsidium Tübingen die Brücke über die
Bahngleise und die bahnparallele Deisen-
fangstraße in Ravensburg im Zuge der B 32.
Die Instandsetzung der Brücke wurde not-
wendig, um die Setzung beider Widerlager
auszugleichen und das Bauwerk zu sanieren. 
Die Arbeiten verliefen bisher gut: Zur Wieder-
herstellung des erforderlichen Lichtraumpro-
fils für die Elektrifizierung der Südbahnstre-
cke Ulm – Friedrichshafen wurden die
beiden Fahrbahntafeln angehoben und die
Widerlager und Flügelwände entsprechend
angepasst. Parallel erfolgte ein Bodenaus-
tausch mit leichtem Aufbaumaterial
(Schaumglasschotter), um die Dammauflast
zu reduzieren und damit weitere Setzungen
an den Widerlagern zu vermeiden. Im glei-
chen Zeitraum wurden die umfassenden Sa-
nierungsarbeiten am Brückenbauwerk aus-
geführt. Ende April 2020 konnte der Belag
der B 32 in der Ulmer Straße/Bleicherstra-
ße/Eywiesenstraße erneuert werden. 
Die Belagsarbeiten auf der B 32 von der B 30
Anschlussstelle Ravensburg Nord bis zur
Einmündung der L 313 beginnen voraus-
sichtlich Mitte Mai 2020. Voraussichtlich ab
Ende Mai 2020 ist der derzeit gesperrte Ab-
schnitt wieder voll für den Verkehr befahrbar.
Nach der Freigabe werden noch bis ca.
Ende Juni 2020 notwendige Restarbeiten
wie zum Beispiel der Einbau der Bö-
schungstreppen ausgeführt. Dies erfolgt mit
Tagesbaustellen, gegebenenfalls mit Einen-
gung von Fahrstreifen.
Der Linien- und Schulbusverkehr wird der-
zeit über den Wirtschafts- und Radweg zwi-
schen Bierkeller und Brielhäusle geleitet. In-
folge dieses Verkehrs wird dieser Weg nach
Freigabe der Brücke erneuert. Es ist vorge-
sehen, diese Arbeiten ebenfalls bis Ende
Juni 2020 abzuschließen.
Der Radverkehr wird bis zum Bauende zwi-
schen Berg und der Brühlstraße über einen
Fußgänger- und Radweg östlich der B 30 via
Ummenwinkel geführt.
Das Regierungspräsidium Tübingen bittet um
Verständnis für die mit der Durchführung der
Maßnahme verbundenen Einschränkungen. 
Informationen zu den Sperrungen und zur
Umleitung können jeweils aktuell im täglich
aktualisierten Baustelleninformationssystem
(BIS) des Landes Baden-Württemberg unter
www.Verkehrsinfo-BW.de/Baustellen abge-
rufen werden.

Das Bauernhaus-
Museum Wolfegg

öffnetendlich seine Pforten!
Historische Häuser- & Lebensgeschichten
mit der neuen Museums-App entdecken
Das Bauernhaus-Museum Allgäu Ober-
schwaben Wolfegg startet in die neue Sai-
son und das Museumsteam freut sich sehr
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darauf, endlich die Pforten öffnen zu können.
Das weitläufige Gelände und die histori-
schen Gebäude warten auf die Besucherin-
nen und Besucher!
Am 19. Mai 2020 ab 10 Uhr öffnet das Mu-
seum außer montags zu den gewohnten Öff-
nungszeiten. Es gibt einige Änderungen im
gewohnten Ablauf, die vom Museumsteam
umgesetzt werden müssen und die weiter
unten aufgelistet sind.
Vorerst wird es keine Veranstaltungen und
keine Führungen geben. Damit trotzdem nie-
mand auf die vielen spannenden Informatio-
nen rund um das bäuerliche Leben vergan-
gener Tage verzichten muss, bietet die neue
Bauernhaus-Museums-App eine gute Mög-
lichkeit, mit der Besucherinnen und Besu-
cher individuell durch die Häuser geleitet

werden. Viel Wissenswertes gibt es zu ent-
decken, wenn die ehemaligen Eigentümer
von neun der insgesamt 19 historischen Ge-
bäude erzählen, was sie mit dem jeweiligen
Haus verbindet und was sie dort erlebt ha-
ben. Die früheren Bewohnerinnen und Be-
wohner erzählen ihre Geschichten und kom-
men uns heute dabei ganz nah. Die
Museums-App kann am Eingang entweder
auf das eigene Smartphone heruntergeladen
oder auf einem Leihgerät genutzt werden.
Gehen Sie auf eine Zeitreise im Bauernhaus-
Museum in Wolfegg, das Museumsteam
wünscht Ihnen viel Vergnügen!
Folgende Regelungen gelten bis auf weiteres
für den Besuch im Bauernhaus-Museum:
– Zutritt nur über den Haupteingang 
Zehntscheuer Gessenried

– Öffnungszeit 10 – 18 Uhr, 
montags geschlossen
– es gelten die regulären Eintrittspreise
– Maskenpflicht bei Betreten 
der Zehntscheuer Gessenried
– es gelten die üblichen Abstandsregeln 
von 1,5 Metern
– Führungen und Mitmachprojekte 
sind nicht buchbar
– Veranstaltungen sind bis 
auf weiteres nicht möglich
Bauernhaus-Museum, Allgäu Oberschwa-
ben Wolfegg, Freilichtmuseum, Vogter Str. 4,
D-88364 Wolfegg, Tel.: +49 (0) 7527 9550-0,
info@bauernhaus-museum.de, www.bau-
ernhaus-museum.de
Aktuelle Informationen auf unserer Homepa-
ge unter www.bauernhaus-museum.de
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Veranstaltungskalender
vom 15. bis 23. Mai 2020

Aufgrund der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) 
vom 17.03.2020 sind Versammlungen und sonstige Veranstaltungen untersagt. 

Die zuständigen Behörden können nur aus wichtigem Grund (Aufrechterhaltung 
der kritischen Infrastruktur oder gesetzlich vorgeschriebene Veranstaltungen, 
wenn eine Verlegung nicht möglich ist) unter Auflagen Ausnahmen zulassen.
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- Maurer
- Helfer ab sofort
- Azubi für 2020

GESUCHT

Ziegelweiherstraße 45
88427 Bad Schussenried
Telefon 0 75 83/26 89
info@spaehn.com

Kornhausstraße 4
88326 Aulendorf

Telefon 0 75 25/84 05
Telefax 0 75 25/89 50
Mobil 01 71/3 14 35 48

Beck@autobeck.de
Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr, 
Sa. 10.00 – 14.00 Uhr

Wir sind die Profis

und für Sie da!

Wir verkaufen Ford, Daihatsu und 
Gebrauchtwagen (alle Marken)

Auto Beck

Anwaltskanzlei Schmid
Josef Schmid 
Rechtsanwalt

Hauptstraße 41
88326 Aulendorf

Tel. 07525/7622
Fax 07525/2848

Mobil 0171/7102081
www.raschmid.de


